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In Oa»ftw wurde am Abend aer Vorfeiw des Hiimboldt-Festes 13. Sept. 1869 eine 

Rede in der Ruine von Sabana .Grange »on A. Ernst gehalten. und die Sociedad de 

Ci#n,;ias Fisicas y Naturales beging dam; den Saeeulartag durcli eine ftftentlicke Sitzung 

anf diesem fur die Verehrer Fuirboldt's kiassischen Buden Siid-Amerikas. 

Christmann: Australien, Geschichte der 'Entdeckungsreis^n und der Kolonisation. 

Leipzig 1870. Em BueJT, das eine ilbersicbtliche Darstellung der Besiedlung und des Aut 

schwiuige's dieser strebsanieu Kolonie ectbait and besonders in der zusammenhangenden 

Darstellung der neuereti Entieckimgsmsen einem sehon vielfach geffihlten BedUrfnisse 

abhilft. 

Wie wlr aus der Gazetta di Parma Jan. .7, 1870 ersehen. wurde der Corns 

oftentborh»T Yortrage daselbst erofcet darcb einen Vortrag de_ Dr. Luigi Pigoriui iiber 

Vergleiflhende Ethnologie und freuec wir nns die Vertretimg dieser jungen Wissensehaft 

dori '» »o guteu ES-nden zu wissei. > 

Hawaii, a visit to, Nautical Magazine, March 1869, Dit sadiich v.m Keaiakekua-Bay 

gele^snen Ruinen des a Won Pahonua Oder der Freistiitte von Honaunau (neben dem zuni 

ioniglichen Begvabriiss dienenden ..House of keawa") enthalten Steine bis fiber 13 Fuss 

;ang. A portion of the wall, about the middle, is laid with remarkable skill, the surface 

being nearly as smooth, as a plastered wall. The stones do not appear to have been ham 

mered i.o give them the smoothness which they have, but still -nay have received their 

»arface by being rubbed together. 

fseue Probieme dor Vergleii'hftnden Erdkunde vou 0. Peschel, Leipzig 1870. Die (znm 

fheil bereits im Auslande verflffenthchten) Erorierungen dieses Bande's. (als zusamineiiban 

gtr.de Yersuche der yorgieichenden *>dkunde) nebmen das Yerdienst in Ansprucb „zuerst 

deuillcb neae Forschuagsgsgenstande und ein neues Yerfahren, namlicb.das vergleichende, ia 

iiirer Losung eingefuhrt zu hsben." Die klare und anziehende Darstellungsgabe des Yer 

fasser's ist zu \>ekannt, als dass sie der Hervorhebung bedOrfte. Uebex die Anregung zu 

seiner Arbeit beuerkt derseibe: „Es gilt zunacbst, die Vermutkung festzuhalten, dass 

nickt ein Zufall die Landergestalten 2rH3ammengetragen babe, sondern dass im Gegentheil 

jede, auch die geringste Gliederuug in den TJmrisssa oder Erbebungen, jedes Streben der 

Erdoberflache seit-varts oder aufwarts einen geheimen Sinn babe-, den zu ererilnden wir 

versueben sollte'.., das verfebren zur Losung diesc Aufgaben besteht aber nur im Auf 

sucben der Aebnlichkeiten in der Natur, wie sie uns von Landk&rtenzeichnern dargestellt 
wird. Ueberblicken wir dauii eine grosssere Reihe solcher Aebnlichkeiten. so giebt ihre 

iirtliclie Ver'oreituug meist Aufschiuss fiber die nothwentiigen Bedingungen ibres Ursprung's." 
Die Prcbleme sind unter 13 Kapiteln vertbeilt und eine Ereanzunestafel bietet bildliclie 

Erliuteri ingen. 

Die Herauigeber des Arcbiv's fftr Anthropologic Lsben eine Zuscbrift an das Griindungs 

Coxniti der deutschen Gesellschaft fur Aathropologie, Etbnologie und (jrgescbichte erlassen. 

um ihr Archiv aif Organ fur die YerhamUungen der Gescilschaft ari'ubieten, nnd wiirde 

es jedenfails sehr iu wunschen scin, dass in derartiger Weise eiue Zerstreuuug in ver 

schiedenen Zeitsc.hriften vorgebe'igt wiirde. 

Die nicht bezeichaeten Artikel in diesem e»sten JaUrgang sind von A. Bastian. 

Sl&terhia wird Je-ler der Redaeteure mk seiaen Kamen oder nut Initialen d&s ihm 

ttehdrigt' zeicknea, 
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